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Kapitel 1 Einleitung
Weltweit  werden  immer  mehr  anamed  Gruppen  gegründet.  Deshalb  ist  es
wichtig, unsere Arbeit und Aktivitäten abzustimmen, um sicherzustellen, dass
wir  die  gleiche  Richtung  einschlagen,  hohe  Anforderungen  aufrechterhalten
und den Ruf von anamed weltweit wahren. 
Diese Richtlinien sind das Ergebnis der Arbeit Hunderter anamed Mitarbeiter
weltweit. Die Mitarbeiter werden am Ende eines jeden Jahres, entsprechend der
erhaltenen  Rückmeldungen,  über  den  neuesten  Stand  unterrichtet.  Deshalb
sollte sichergestellt sein, dass immer die neueste Version verwendet wird.  
Diese  Richtlinien  werden  so  geschrieben,  dass  das  betreffende  Kapitel
entweder elektronisch oder mit dem Kopierer kopiert und der Person übergeben
werden kann, die dazu eine Anfrage stellt. Das Datum der Version muss immer
oben auf der ersten Seite des kopierten Kapitels vermerkt sein. 
Wenn in diesem Dokument von „Afrika“ die Rede ist, so gilt dies beispielhaft
auch für alle anderen Erdteile und Länder, in denen entsprechend Krankheiten
auftreten, wie z.B. Südamerika und Asien.

Kapitel 2 Vision und Mission
Siehe Anhang 1

Kapitel 3 Ziele und Grundsätze
Siehe Anhang 2

Kapitel 4 Seminare
Einleitung
Das erste Ziel von anamed, wie beschrieben in “Ziele und Grundsätze“ (siehe
die letzten Seiten der Satzung) ist:  Den Schutz und Anbau von Heilpflanzen
sowie die fachmännische Herstellung von und Behandlung mit Naturmedizin zu
fördern.
Dies wird größtenteils mit der Durchführung der Trainingsseminare erreicht.
Die ersten Seminare in einem beliebigen Land werden immer von Vertretern
von anamed international mit Sitz in Deutschland durchgeführt. Alle Teilnehmer
dieser Seminare werden dazu aufgefordert,  das Erlernte zu praktizieren und
Naturmedizin ihren Familien und Dorfgemeinschaften zu lehren, und zwar ohne
Profitstreben. 

Kapitel 4a anamed Definitionen: Workshop, 
Seminar und internationales Seminar

GEBRAUCH DES NAMENS ANAMED:  Ein Workshop oder Seminar, welches
den  Namen  anamed  trägt,  beginnt  täglich  mit  einer  Reflexion  über  einen
geeigneten  Bibeltext  durch  die  Leitung  der  Veranstaltung  (vgl.
Seminarhandbuch).  Wird  dies  vom  Veranstalter  oder  Geldgeber  nicht
gewünscht, so darf der Name anamed nicht verwendet werden. In diesem Falle
können  andere  Namen  verwendet  werden;  Beispiele  könnten  sein:  „CAMP“
(„Conference  about  medicinal  plants“)  oder  „Namedo“  („Natural  Medicine
Organisation“) usw. Personen, die nicht oder nicht mehr Mitglied bei anamed
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international  e.V.  oder  in  einer  anamed  group  bzw.  im  Netzwerk  anamed
<Land>  sind,  dürfen  keine  Seminare  (mehr)  unter  dem  Namen  anamed
durchführen.  Verschiedene  anamed-Gruppen  sollen  ein  nationales  anamed-
Netzwerk  bilden,  welches  den  Namen  „anamed  <Land>“  führen  muss.
Seminarteilnehmer sind herzlich eingeladen, im Anschluss an das Seminar eine
lokale  Aktions-Gruppe  zu  gründen.  Bei  Verwendung  des  Namens  „anamed“
müssen sich aber die Leiter der Gruppe zum christlichen Glauben im Sinne des
apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen und Mitglied in einer christlichen
Kirche sein. Andere Gruppen verwenden einen anderen Namen (s. oben). Auch
sie sollen und können vielen Menschen in ihrem Umkreis mit dem erlernten
Wissen weiterhelfen.
Die Lehrinhalte sind in der anamed Literatur beschrieben. Vom Seminarlehrer
erwartet  anamed  klare  Abgrenzungen:  (eine  Abgrenzung  ist  keine
Diskrimination,  sondern  verhindert  dass  der  Seminarteilnehmer  am Schluss
ganz verwirrt ist!!!)
1.Von den Empfehlungen einzelner Teilnehmer, die mit weiteren, nicht in der
anamed  Literatur  beschriebenen  Pflanzen  oder  Indikationen  ebenfalls  gute
Erfahrungen gemacht haben; dies lassen wir als „traditionelle Medizin“ gelten,
empfehlen  es  aber  solange  nicht  wie  es  keinen  Eingang  in  die  anamed
Empfehlungen gefunden hat.
2.  Von anderen Methoden der Behandlung:  Yoga, Akupunktur,  Homöopathie,
Edelsteintherapie,  Lichttherapie,  Urintherapie,  Vodoo,  Exorzismus  usw.  Dies
sind  ebenfalls  traditionelle  Therapien  verschiedener  Kulturkreise,  diese  sind
keine Lehrinhalte bei anamed.
ANAMED  WORKSHOPS  sind  unverbindliche  Vorträge  und  Praktika  von
mehreren Stunden oder Tagen, die von Personen organisiert und durchgeführt
werden,  die  selbst  an  einem  anamed  Workshop  oder  anamed  Seminar
teilgenommen haben. 
ANAMED SEMINARE sind Bildungsangebote von ganzen 6 Tagen Dauer (oder
2 x 3 Tagen zeitlich getrennt) die von einem ANERKANNTEN anamed Trainer
durchgeführt werden und an deren Ende, nach 6 Tagen, die Teilnehmer eine
anamed Teilnahmebestätigung bekommen.
ANAMED INTERNATIONALE SEMINARE:  Zusätzlich zu oben gesagtem gilt
folgendes: 
1.      Die Seminare müssen etwa 6 Monate vorher angemeldet sein (Internet),
sodass sich Teilnehmer aus aller Welt anmelden können, ihr Flugticket lösen
können usw.
2.      Der Seminarleiter muss die Einladung ausarbeiten, mit genauer Anleitung
wie ein Ausländer den Seminarort findet.
3.      Alle Materialien, Handouts, Poster, Bücher usw müssen schon 1 Monat im
Voraus fertig gepackt sein.
4.      Bei  einem neuen Land:  Der  Seminarleiter  sollte  möglichst  schon eine
Woche  vor  Beginn  im  Lande  (z.B.  der  Hauptstadt)  sein  und  dabei
auskundschaften,  wo  die  Teilnehmer  im  Land  die  Materialien  anschließend
selbst einkaufen können (Bienenwachs, Natriumhydroxid, Gefäße usw) 
5.      Der  Seminarort  sollte  einen  anamed  Heilpflanzengarten  in  der  Nähe
haben.
6.      Da manche Teilnehmer  ein  Flugticket  buchen,  können diese  Seminare
nicht  mehr  abgesagt  oder  verschoben  werden.  Wer  würde  andernfalls  die
Tickets bezahlen? Deswegen muss es mindestens 2 Seminarleiter geben, falls
ein Seminarleiter krank wird.
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7.      Es  ist  wichtig  ein  Gästehaus  auszusuchen,  das  tolerant  ist  und  keine
finanzielle  Erstattung  erfordert  für  den  Fall,  dass  das  Seminar  aus
irgendwelchen Gründen nicht stattfinden kann oder unterbelegt ist.
8.      Der  Seminarleiter  bemüht  sich  um  die  erfolgreiche  Abreise  der
Teilnehmer, z.B. bei Flügen.

Kapitel 4b Definition der anerkannten anamed 
Trainer

ANERKANNTE  ANAMED  TRAINER  sind  in  Besitz  eines  anerkannten  Seminar-
Trainer-Zertifikates,  ausgestellt  von  anamed  international  in  Deutschland.
Dieses Zertifikat zeigt ein Passfoto des Trainers und ist von ihm/ihr wie auch
von der Leitung von anamed international unterzeichnet. Das Zertifikat ist fünf
Jahre gültig.
Um zur Durchführung der Seminare mit  dem Namen anamed berechtigt  zu
sein, muss dieser Trainer 

1. mit  den  „Zielen  und  Grundsätzen“  und  der  „Vision  und  Mission”  von
anamed übereinstimmen und diese selbst praktizieren.

2. Organisations- und Vermittlerfähigkeiten gezeigt haben.
3. Erfahrung haben:

a) in der Planung und der Bewirtschaftung eines medizinischen Gartens.
b) in der Zubereitung/Herstellung von Tee, Ölen, Salben und Tinkturen.
c) in der Selbstbehandlung und Behandlung anderer mit Naturmedizin.
d) im Anbau, in der Ernte und in der Verwendung von Artemisia annua.

4. eine  Leidenschaft  für  seine  Arbeit  empfinden,  in  die  Zukunft  der
Natürlichen  Medizin  in  seinem  Land  vertrauen  und  eine  aktive  Rolle
innerhalb der Organisation von anamed übernehmen. 

5. von anamed international anerkannt sein
6. mindestens 18 Tage in Seminaren teilgenommen haben, die von anamed

international durchgeführt wurden.
7. Ein „Internationaler anamed Trainer„ muss zusätzlich Mitglied bei anamed

international  e.V.  in  Winnenden/BRD sein.  Er  muss tropentauglich  sein
sowie die Fähigkeit und die Selbstsicherheit besitzen, alleine in die und
innerhalb der Tropen zu reisen.

8. Ein  „Nationaler  anamed  trainer“  muss  zusätzlich  zu  Punkt  1-6  auch
Mitglied des landesweiten anamed-Netzwerkes sein. Er muss in Kontakt
mit  anamed international  stehen und mindestens einmal  im Jahr  über
seine Aktivitäten berichten.

Bemerkung: 
Da der  Besitz  eines  solchen Zertifikates  eine  große Verantwortung  mit  sich
trägt,  kann das Zertifikat von anamed international  ohne Nennung jeglicher
Gründe entzogen werden. In solch einem Fall wird das Zertifikat mit sofortiger
Wirkung ungültig. Die Ausstellung aller dieser Zertifikate ist kostenlos.

Versicherung
Alle Trainer sind für ihre eigene Versicherung verantwortlich (z. B. Krankheit,
Unfall,  Haftpflicht).  Anamed international  übernimmt keinerlei  Verantwortung
für eventuelle Unfälle oder Missgeschicke.
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Minimum  an  Zubehör,  mit  welchem  anamed  international  die
anerkannten Trainer ausstattet
Z.B. Materialien, die nicht vor Ort erhältlich sind

 1 x 2-3l großer Messbecher 

 6 x 1l große Messbecher 

 6 x 250ml große Messbecher

 1 x Ofenthermometer

 1 x 0 - 100°C Thermometer

 Je ein Buch der Serie “Naturmedizin in den Tropen”

 Kopien der Dokumente über Moringa, Neem und Artemisia

 Eine Kopie dieser Richtlinien und Satzung 

 Kopien einer Powerpoint Präsentation auf CD oder Dias

 Einfache Luftfeuchtigkeitsmesser

Kapitel 4c Organisation des Seminars
Anerkannte Trainer, die in Afrika wohnhaft sind und die Seminare im Namen
ihrer anamed Gruppe durchführen, müssen:

1. sicherstellen, dass die Seminare sich selbst finanzieren. Der Seminarleiter
muss sicherstellen,  dass ausreichend Geldmittel  zur Verfügung stehen,
um  alle  Ausgaben  zu  decken,  einschließlich  Verpflegung,  Unterkunft,
Seminarzubehör, anamed Bücher und Poster sowie die eigenen Auslagen.
Um  diese  Kosten  zu  decken,  steht  es  dem  Seminarleiter  frei,  eine
angemessene  Teilnehmergebühr  festzulegen  oder  nach  einer
entsprechenden Einnahmequelle zu suchen. 

2. alle notwendigen Vorbereitungen ohne die Hilfe von anamed Deutschland
durchführen wie z.B. die Buchung des Trainingzentrums, das Versenden
der  Einladungen.  Falls  rechtzeitig  angefragt,  ist  anamed  Deutschland
bereit, das Seminar auf der anamed Website zu veröffentlichen. 

3. einen kurzen Bericht für anamed international in Deutschland verfassen. 

Richtlinien, die mit einem Seminar Veranstaltungsort bei der Buchung
besprochen werden und mindestens 3 – 4 Wochen vor dem Seminar
stattfinden müssen 
Verpflegung
Die  Lebensmittel  und  Getränke  sollten  das  untermauern,  was  wir  in  den
Seminaren über Ernährung und Gesundheit lehren. 

1. Getränke
a) Es  sollte  genügend  sauberes  Trinkwasser  jederzeit  zur  Verfügung

stehen. Sollte dies nicht möglich sein, wird anamed ein Filtersystem
einrichten, auch um den Müll von PET Flaschen zu vermeiden.

b) Obstsaft sollte zumindest bei einigen Mahlzeiten vorhanden sein.
c) Anamed  stellt  Kräutertee  für  die  Küche  bereit,  um  Tee  für  die

Morgenpause  zuzubereiten.  Diese  beinhalten  Hibiscustee,
Zitronengras, Ingwer und Moringa.

d) Anamed wird Artimisiatee jeden Tag zubereiten, so dass Teilnehmer
Malaria oder andere Infektionen vorbeugen oder behandeln können.
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e) Während der  Seminarwoche  sollten  keine  zuckerhaltigen  Softdrinks
wie Fanta oder Cola usw. angeboten werden. 

2. Verpflegung
a) Die Kost sollte von Tag zu Tag variieren.
b) Es ist nicht nötig Fleisch öfters als jeden 2. Tag anzubieten. 
c) Wenn  möglich,  sollte  eine  große  Auswahl  an  Obst  und  Gemüse

vorhanden sein. 
d) Landesübliche Kost, falls gesund, soll bevorzugt angeboten werden.
e) Brot: Vollkornbrot ist gesünder als Weissbrot
f) Reis: unbehandelter Vollkornreis ist zu bevorzugen. 

3. Pausensnacks
Diese sollten gesund sein, wie z. B. Erdnüsse oder Bananen. 
Seminarraum
Versichern Sie sich, dass ein angenehmer Raum für das Seminar zur Verfügung
steht. Stellen Sie sicher, dass dieser Raum sehr sauber ist – betonen Sie, dass
hier Arzneimittel  hergestellt  werden und deshalb Sauberkeit  unerlässlich ist.
Falls  der  Zentrumsleiter  nicht  bereit  ist,  den  Raum  gemäß  diesen  hohen
Ansprüchen zu reinigen, muss der lokale Seminarleiter den Raum reinigen und
unter Umständen sogar die Wände streichen. 
Stellen Sie sicher, dass die Toiletten sowie die Handwasch-Möglichkeiten nahe
des  Seminarraums  liegen,  gründlich  gereinigt  und  saubere  Handtücher
vorhanden  sind.  Diese  Handwasch-Möglichkeiten  werden  auch  zum
Händewaschen  während  der  Herstellung  der  Arzneimittel  verwendet!  Der
Zentrumsleiter wird es sicherlich zur Kenntnis nehmen, wenn die Seminarleiter
die Toiletten noch vor Beginn des Seminars reinigen! 
Unterkunft
Stellen  Sie  sicher,  dass  die  Unterkünfte  sauber,  die  Betten  angenehm und
ausreichend Toiletten und Waschmöglichkeiten vorhanden sind und dass alles
funktioniert, wie z. B. die Lichter angehen, die Toilettenspülung sowie Duschen
und Waschbecken etc. intakt sind. 
Fragen Sie nach, ob Strom immer vorhanden ist. Falls nicht, erkundigen Sie sich
nach  einem  Generator.  Informieren  Sie  die  Teilnehmer,  ob  Bettwäsche,
Handtücher,  Seifen  und  intakte  Moskitonetze  vorhanden  oder  mitzubringen
sind. 
Audiovisuelle Ausstattung
Erkundigen  Sie  sich,  ob  ein  Digital-Projektor  oder  ein  Fernsehgerät  und
Videorekorder  vorhanden  sind.  Überprüfen  Sie,  ob  diese  Geräte  richtig
funktionieren. 

Kosten
Fordern Sie eine klare Aufstellung, die zeigt, wie hoch die Kosten für die Anzahl
der erwarteten Teilnehmer und Seminarleiter für die angenommene Dauer des
Seminars  sind.  Überprüfen  Sie,  ob  Extrakosten entstehen,  wie  z.  B  für  den
Seminarraum, die audiovisuelle Ausstattung oder für die Obstsäfte.

Kapitel 4d Muster einer Seminareinladung
Wichtige Aspekte in unseren Seminaren sind die folgenden: 
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1. Unser  Schwerpunkt  liegt  in  der  Basis-Arbeit,  indem  Einheimische  in  der
Entwicklung  und  Erweiterung  von  Fähigkeiten,  die  sie  bereits  haben,
ermutigt und unterstützt werden.

2. Wir  animieren  traditionelle  Heiler  und  Beschäftigte  aus  dem klassischen
Gesundheitsbereich,  wie  Ärzte  und  Krankenschwestern,  zusammen  zu
arbeiten.  Wir  helfen  ihnen,  den  positiven  Beitrag,  den  jeder  liefert,  zu
erkennen  und  regen  zur  Ausarbeitung  von  praktischen  Kooperations-
Möglichkeiten an.

3. Mit  der  Pflanze  Artemisia  annua  ermöglichen  wir  Heilern,  Pfarrern,
Missionaren,  Ärzten  und  Krankenschwestern,  unabhängiger  und
erfolgreicher in der Behandlung von Malaria zu werden.

4. Nach dem Seminar werden die Teilnehmer in der Lage sein, Malaria effizient
mit Heilpflanzen zu behandeln; dies vor allem mit Artemisia annua. Jeder
Teilnehmer wird Samen erhalten und lernen,  wie man diese empfindliche
aber  extrem  kostbare  Pflanze  aufzieht.  Darüber  hinaus  werden  die
Teilnehmer  in  der  Lage  sein,  mindestens  20  weitere  Heilpflanzen  zu
erkennen, Seife zu produzieren, verschiedene medizinische Öle und Salben
sowie  „Schwarze  Steine“  zum  Einsatz  bei  Schlangenbissen  herzustellen,
einen Solarofen zu benutzen und zu bauen, etc. 

5. Es ist wichtig, dass alle Teilnehmer so viel Engagement besitzen, dass sie
praktizieren wollen, was sie lernen und andere unterrichten, indem sie zum
Beispiel  selbst  ein  Seminar  oder  wenigstens  einen  Workshop  für  ein
Wochenende zu Heilpflanzen durchführen. 

6. Es muss für alle voraussichtlichen Teilnehmer klar sein, dass sie kein Geld
(Tagegeld) für Ihre Anwesenheit beim Seminar bekommen.

7. Transportkosten müssen von den Teilnehmern selbst oder deren Arbeitgeber
oder Sponsor getragen werden.

8. Alle Teilnehmer werden zusammen praktische Arbeit verrichten und einen
Garten anlegen.  Sie  sollten  entsprechende Kleidung für  diese Aktivitäten
mitbringen. 

9. Teilnehmer müssen zum gesamten Programm anwesend sein;  nur für ein
paar Tage erscheinen, ist nicht akzeptabel. 

10. Diejenigen, die eine Bibel haben, sollten sie mitbringen. Anamed ist eine
christliche  Organisation.  Wir  beginnen  jeden Morgen  mit  einer  biblischen
Besinnung, jeder Teilnehmer ist eingeladen, daran teilzunehmen.

11. Jeder Teilnehmer sollte  Pflanzenmaterial  von 5 Heilpflanzen aus seiner
Region mitbringen.

Kapitel 4e Trainer: Bezahlung der anamed Trainer
Einleitung
Einige  Teilnehmer  möchten sich  besonders  bei  der  Ausbildung  von anderen
engagieren.  Es  könnte  sein,  dass  sie  auch  von  anderen  Organisationen
aufgefordert  werden,  mehr  Training  abzuhalten.  Es  ist  nur  gerecht  und
angemessen, dass diese Personen eine Bezahlung von diesen Organisationen
für ihre Arbeit erhalten. 
Einige mögliche Szenarien

1. Eine  lokale  Kirche  oder  Projekt  lädt  jemanden  ein,  der  von
anamed ausgebildet wurde, einen Workshop abzuhalten. 
Als  Mindestmaß:  Die  Kirche  oder  das  Projekt  sollte  den  Trainer  mit
Verpflegung,  und falls  nötig,  mit  einer  Unterkunft  versorgen.  Auch die

anamed international Richtlinien Dezember 2013www.anamed.net Seite 6

http://www.anamed.net/


Ausgaben  des  Trainers  sollten  gedeckt  sein.  Diese  könnten  die
Reisekosten und alle Kosten für das im Seminar benötigte Material, wie z.
B.  Bücher,  Stifte,  Bienenwachs,  Plastikbehälter,  Fotokopien  usw.
beinhalten.
Wir  empfehlen  die  anamed  Regel  einzuhalten  und  keine
Anwesenheitsentschädigung (per diem) für Teilnehmer zu bezahlen. 
Bücher und Poster: Der Trainer hat eventuell  Zugriff auf Bücher und
Poster, die im Land gedruckt wurden. Ist dies der Fall, muss er sich an die
“Druck  und Verkaufsrichtlinien”  von anamed halten,  wenn er diese an
Teilnehmer  weitergibt  oder  verkauft.  Wir  empfehlen,  dass  jeder
Teilnehmer eine Kopie des Seminar-Handbuches und ein oder zwei Poster
erhält. Ausgaben von “Natural Medicine in the Tropics” von Hirt und M`Pia
sollten zum Kauf erhältlich sein. Dem Trainer steht es frei zu entscheiden,
ob er das Buch “AIDS and Natural  Medicine” an Teilnehmer weitergibt
oder verkauft. 

2. Eine Organisation lädt einen anerkannten anamed Trainer oder
anerkannte Trainer (siehe oben) ein, ein Seminar durchzuführen. 
Obwohl es angemessen ist, dass ein Trainer eine gewisse Bezahlung für
seine Arbeit  erhält,  kommt es jedoch oft  vor,  dass die auszubildenden
Personen  oder  sogar  die  einladenden  Organisationen  sehr  arm  und
deshalb nicht in der Lage sind, etwas zu bezahlen. Wir möchten anamed
Trainer  raten,  darauf  gefasst  zu  sein,  ein  Training  völlig  unentgeltlich
anzubieten. Anderseits, wenn Organisationen über Geldmittel verfügen,
sollte der Trainer nach dem üblichen Satz für Trainer fragen, den diese
Organisation in der Regel bezahlt – dieser könnte viel höher ausfallen, als
man normalerweise zu fragen wagen würde. 
Geben Sie der einladenden Organisation eindeutig zu verstehen, dass für
ein einwöchiges Seminar zwei Trainer benötigt werden.  

Kapitel 4f Teilnahmebestätigungen und T-Shirts
Anerkannte  internationale  anamed  Trainer  können  internationale
Teilnahmebestätigungen erstellen. 
Anerkannte  nationale  anamed  Trainer  können  nationale
Teilnahmebestätigungen erstellen. 
Alle Teilnahmebestätigungen müssen das Datum des Seminars ausweisen. Es
dürfen keine Bestätigungen an Teilnehmer ausgehändigt werden, die versäumt
haben, jeden Tag zu erscheinen. Oder die Teilnahmebestätigung muss z.B. wie
folgt umgeschrieben werden: “… nahm 5 Tage am 6-Tage Seminar teil ...” 
T-Shirts  dürfen  nur  an  Personen  weitergegeben  und  getragen  werden,  die
mindestens 80 % eines 6-tägigen Seminars anwesend waren.
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         Name des Landes 
INTERNATIONALE  /  NATIONALE  /  REGIONALE  /  LOKALE
TEILNAHMEBESTÄTTIGUNG

Hiermit wird bestätigt, dass
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

am folgenden Seminar erfolgreich teilgenommen hat: 

SEMINAR ÜBER NATURMEDIZIN
vom ............... bis .............. 20.......  
in ......:....................................................

Das Seminar beinhaltete folgende Themen:

Gemeinschaftsbasierende Gesundheitsfürsorge, Ernährung, 
Lebensführung und Gesundheit. 

Identifizierung und Anbau mehrerer Heilpflanzen im Allgemeinem 
und detailliertes Wissen über 5 Pflanzen. 

Herstellung natürlicher Medizin, inkl. Tee, Öle und Salben aus lokal 
verfügbaren Pflanzen.

Prävention und Behandlung von einigen tropischen Erkrankungen, 
insbesondere Malaria, Durchfall, Hauterkrankungen, Wunden sowie 
die Beschwerden von AIDS Patienten. 

Einfache, relevante Technologien, wie z. B. den Einsatz von 
Solarenergie, das Trocknen von Pflanzen, die Wasserreinigung. 

Gutes, ethisches Verhalten in der Gesundheitsfürsorge.

Die Teilnehmer werden aufgefordert ihr Wissen zu vertiefen und 
weiterzugeben!

Unterzeichnet von den Seminarleitern

Unterschrift _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Unterschrift _ _ _ _ __ _ _ _  _ _ _ 
Name  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Name   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ 
_ 

Kontaktdaten für anamed in diesem Land 

anamed (Name des Landes) ist angegliedert an anamed international mit
Sitz in Deutschland www.anamed.net 
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Kapitel 5 Herstellung von Medizin

Kapitel 5a Produktionsstätten
Eine anamed Produktionsstätte ist ein Gebäude, in dem Naturprodukte unter den
bestmöglichen Bedingungen hergestellt werden. Laut WHO muss jeder Hersteller
die Richtlinien „GMP = Good manufacturing practices=Gute Herstellungs-Praxis“
hinsichtlich Hygiene, qualifiziertes Personal usw., einhalten. (Siehe auch die WHO
Website „Good manufacturing practices“ in der WHO Suchleiste).  Eine anamed
Produktionsstätte  wird  die  bestmöglichen  örtlichen  Herstellungsverfahren
einsetzen, um eine maximale Anzahl von Leben zu retten. Dies ist jedoch absolut
kein  Grund,  irgendwelche  Standards  bezüglich  Hygiene,  Sorgfältigkeit  oder
Qualifikation der Mitarbeiter zu vernachlässigen. 
Wir schlagen vor, dass jede Produktionsstätte die Hälfte ihres Einkommens für die
Verbesserung der Einrichtung, der Gebäude, Hygienebedingungen usw. investiert,
um sich den von der WHO geforderten „Good Manufacturing Practices“ zu nähern.
Idealerweise beaufsichtigt ein in dem Land wohnhafter Pharmazeut die Produktion
und  ein  zweiter  unabhängiger  Pharmazeut  überwacht  die  Qualität  der
Endprodukte. Jede Produktionsstätte sollte sich dies zum Ziel machen. 
Etikett
Das  Etikett  sollte  mit  der  Maschine  geschrieben  sein  und  die  folgenden
Informationen auflisten:

 Name der anamed Gruppe

 Name des Produktes

 Menge

 Herstellungsdatum oder Chargen-Nummer

 Hauptsächliche Verwendung

 Notwendige Warnhinweise 

 Ablaufdatum

Beipackzettel und Verpackung
Um wirklich  professionell  zu sein,  könnte jede Verpackung einen Beipackzettel
beinhalten,  inklusive  den  Informationen  des  Herstellers  (einschließlich
Kontaktangaben),  den  Namen  der  Medizin,  die  Menge,  die  Inhaltsstoffe,  die
Dosierung, die möglichen Nebenwirkungen- und Warnhinweise, sowie letztendlich
auch  Hinweise  zur  Entsorgung  des  leeren  Behälters  (“Keep  your  country
clean”!!!). 

Der Gebrauch des Namens „anamed“ auf der Produktionsstätte
Der  Name  „anamed“  darf  von  der  Produktionsstätte  in  jedem  Fall  nur  dann
verwendet werden, wenn die Erlaubnis von H.M. Hirt, Apotheker und Direktor von
anamed international erteilt wird. Diese Erlaubnis wird nur für einen begrenzten
Zeitraum  erteilt  und  kann,  wenn  Qualitätsanforderungen  nicht  mehr  gehalten
werden, jederzeit zurückgezogen werden.
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Kapitel 5b Der Gebrauch des Namens “anamed” auf 
einem Produkt

Wir möchten gegen zwei mögliche Gefahren vorbeugen:
1. Arzneimittel  von  schlechter  Qualität,  die  den  Namen  “anamed”  tragen,

können  anamed  nicht  nur  lokal,  sondern  auch  national  und  sogar
international  einen schlechten Ruf einbringen.  Schlimmer noch, schlechte
Medizin kann Menschen schädigen oder sogar töten.

2. Es kommt oft vor, dass kleinere Produktionsstätten (und die Produktnamen)
von  größeren  Firmen  aufgekauft  werden.  Wir  möchten  die  Möglichkeit
ausschließen,  dass  eines  Tages  ein  anderes  Unternehmen  den  Namen
„anamed“ für ihre Produkte benutzt.

Aus  diesem  Grund  darf  nur  H.M.  Hirt,  Apotheker  und  Direktor  von  anamed
international  die  Erlaubnis  erteilen,  den  Namen  “anamed”  für  ein  Produkt  zu
verwenden.  Ansonsten  darf  der  Name  „anamed“  für  kein  anderes  Produkt
verwendet werden. Wenn Sie einen Beipackzettel zusammen mit ihrem Produkt
aushändigen,  könnten Sie  diesen wie  folgt  formulieren:  „Dieses Produkt  wurde
entsprechend den Empfehlungen, den Methoden und der Philosophie von anamed
international hergestellt, wie beschrieben in den Büchern „Natural Medicine in the
Tropics“, siehe auch www.anamed.net”. 

Kapitel 5c Registrierung der Medizin und rechtliche 
Sachlage

Wir  bestärken  anamed Gruppen  ihre  Medizin  beim Gesundheitsministerium zu
registrieren. Die Medizin erhält dort eine Registriernummer. Die Registrierung der
Medizin in einem Land hilft anamed Gruppen in anderen Ländern ihre Medizin in
Krankenhäusern und Gesundheitszentren zur Verfügung zu stellen, und ermöglicht
den Verkauf der Medizin in Läden und Apotheken zugunsten der Gemeinde. Siehe
Kapitel „anamed Einrichtungen“ für die Verwendung eines eventuellen Gewinns.
Die  in  den  anamed  Veröffentlichungen  beschriebene  Medizin  sind  in  drei
Kategorien unterteilt:
Kategorie 1: Die Medizin ist bereits im offiziellen Arzneibuch beschrieben und
bedarf  daher  keiner  erneuten  Registrierung.  Z.B.  Chinesische  Kliniken  in  ganz
Afrika registrieren ihre Medizin nicht wieder in Afrika. 
Beispiele von anamed Medizin, die in diese Kategorie fallen: 

 Datura  Tinktur  und  Eukalyptus  Tinktur  sind  im  Europäischen  Arzneibuch
beinhaltet. 

 Artemisia annua Tee ist Teil des vietnamesischen Arzneibuches. 

 Neem Produkte sind im indischen Arzneibuch beinhaltet. 

 Die  Verwendung  von  Holzkohle  oder  Rizinusöl  für  die  Behandlung  von
Vergiftungen wird in vielen europäischen Arzneibüchern beschrieben. 

Die  Arzneimittel  beschrieben  im  anamed  Teachers`  Resource  Kit,  Abschnitt  M
“Herstellung der Medizin” unter dem Titel “Falls es keine medizinischen Pflanzen
gibt: Chemische Hinweise” bedürfen keiner Registrierung.
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Kategorie 2: Die Medizin wurde bereits von mindestens einer nationalen anamed
Gruppe  registriert.  Diese  Medikamente  bedürfen  daher  keiner  erneuten
(kostspieligen)  Registrierung,  lediglich  einer  einfachen,  offiziellen  Bewilligung,
normalerweise ohne jegliche Gebühr,  vorausgesetzt,  dass die Produktionsstätte
offiziell zugelassen wurde.
Beispiele: 

 Artemisia  annua Tee  für  die  Behandlung  von  Malaria  und  als
Immunverstärker für HIV- positive Menschen (registriert in der D. R. Kongo). 

 Chilli-Salbe,  die  Weihrauch  enthält,  für  die  Behandlung  von  Rheuma
(registriert in der D. R. Kongo).

 Artemisia-Salbe für die Behandlung von Hautproblemen (registriert in der D.
R. Kongo).

Diese Registriernummern gibt anamed international nur an zuverlässige anamed
Produktionsstätten weiter.
Kategorie  3:  Die  Medizin  ist  Teil  des  traditionellen  Wissens  des  Landes  und
wurde wiederentdeckt und als effektiv nachgewiesen (manchmal durch anamed).
In manchen Ländern hat ein Regierungsministerium diese Behandlung als Teil des
nationalen Erbes erklärt,  und manchmal empfiehlt sogar die WHO ausdrücklich
bestimmte traditionelle Behandlungen.
Beispiele: 

 Schlangensteine  sind  nicht  im  Arzneibuch  zu  finden,  aber  Ministerien  in
Uganda und Malawi unterstützen die Förderung dieses Wissens.

 Anamed Anti-Diarrhö-Tee (aus  Euphorbia hirta,  Mango und Guave-Blättern
hergestellt)  ist  in  keinem Arzneibuch  erwähnt,  wird  aber heute in  vielen
Krankenhäusern offiziell verwendet.

 Aloe-Gel wird bei der Behandlung von Brandwunden eingesetzt – dies wird
auch von der WHO empfohlen. 

Kapitel 6 anamed Personen und Gruppen

Kapitel 6a Definition, Organisation und Zweck der 
anamed Gruppen

Lokale anamed Gruppe: Engagierte Seminarteilnehmer können sich nach dem
Besuch eines anamed Seminars zu einer lokalen Gruppe zusammenschließen. 
Regionale  anamed  Gruppe:  Engagierte  lokale  anamed  Gruppen  bilden  ein
regionales Netzwerk. Keine anamed Gruppe darf davon ausgeschlossen sein.
Nationale anamed Gruppe: Engagierte regionale anamed Gruppen bilden ein
nationales Netzwerk. Keine anamed Gruppe darf davon ausgeschlossen sein.

Allgemein gilt: Bei Verwendung des Namens anamed gelten die Bedingungen
unter 4a.
Die  Bildung  von  „anamed-Gruppen“  kann  nur  im  Einvernehmen  mit  anamed
international  erfolgen.  Entsprechendes  gilt,  wenn  sich  jemand  „anamed-
Mitarbeiter“ nennen will.
Alle Mitglieder einer solchen Gruppe müssen mit den Zielen und Grundsätzen von
anamed international übereinstimmen.
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Der Zweck einer anamed Gruppe ist
1) ihre Mitglieder im Umgang mit  der  Naturmedizin  zu unterstützen und zu

ermutigen, insbesondere:
a) beim Anbau und Erhalt ihres eigenen medizinischen Gartens,
b) bei der Herstellung von Naturmedizin,
c) bei der Selbstbehandlung und Behandlung ihrer Familien mit diesen

Heilmitteln.
2) Training-Workshops oder Seminare auszurichten und durchzuführen.

Wenn  die  Gruppe  als  NGO  (Nichtregierungsorganisation)  oder  als  CBO
(Community Based Organisation - gemeinnützige Organisation) eingetragen ist,
dann verlangen die Regierungen oft  eine Anmeldegebühr.  In diesem Fall  muss
jedes Mitglied der Gruppe eine Gebühr entrichten, um diese Kosten zu decken.
Jedes zahlende Mitglied sollte dann einen Mitgliedsausweis mit einer begrenzten
Gültigkeit erhalten.

Kapitel 6b Satzung
Siehe Ende dieses Dokuments.
Diese Satzung sollte von jeder nationalen, regionalen und lokalen anamed Gruppe
übernommen und zur Registrierung bei den Behörden eingesetzt werden. 
Es darf nichts aus der Satzung ausgelassen werden. Falls eine Gruppe wünscht,
dieser  Satzung  etwas  hinzuzufügen,  oder  falls  das  Gesetz  eines  Landes  eine
Änderung  verlangt,  muss  die  Einwilligung  dazu  erst  von  anamed international
eingeholt werden.
In  Ländern,  in  denen  es  möglich  ist,  eine  Vereinshaftpflichtversicherung
abzuschließen, muss diese abgeschlossen werden. 

Kapitel 6c Wann darf der Name anamed verwendet 
werden

Eine Gruppe darf sich nur anamed Gruppe nennen, wenn 
1. sie diese Richtlinien einhält und mit der “Vision und Mission”, “Zielen und

Grundsätzen” sowie der Satzung von anamed übereinstimmt. 
2. sie  mit  einer  bestehenden  nationalen  oder  regionalen  anamed  Gruppe

zusammenarbeitet. 
Jede Gruppe, die Naturmedizin praktiziert und fördert, aber nicht mit diesen 
Anforderungen übereinstimmt, darf nicht den Namen anamed tragen. In diesem 
Fall darf der Name anamed auch in keiner anderen Weise verwendet werden, wie 
z. B. auf Teilnahmebestätigungen, Produkten oder Krankenhäusern usw. 

Kapitel 6d Finanzierung
Anamed Gruppen steht es frei, weltweit finanzielle Mittel im Namen der lokalen
oder nationalen Gruppe unter folgenden Bedingungen zu beantragen:

a) dass die Ziele der Spender-Organisation nicht im Gegensatz zu anameds
Zielen stehen.
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b) dass  das  Projekt  innerhalb  der  Ziele  und  Grundsätze  von  anamed
international und der anamed nationalen Gruppe liegt, und

c) dass eine Kopie an anamed international vor der Antragstellung vorgelegt
wird, und

d) dass, im Falle einer lokalen anamed Gruppe, eine Kopie des Antrages auch
an die nationale anamed Gruppe weitergeleitet wird. 

Jegliche Materialien, die im Zuge des Förderungsantrages im Namen von anamed
angeschafft wurden,  verbleiben jedoch das Eigentum der anamed Gruppe und
dürfen unter keinen Umständen zum Eigentum einzelner Personen werden. Unter
keinen  Umständen  handelt  es  sich  bei  anamed  um  eine  kommerzielle
Organisation. Es gibt keine Teilhaber! 
Im Falle einer Auflösung der lokalen anamed Gruppe, gehen diese Materialien in
den  Besitz  der  anamed nationalen  Gruppe  über.  Im  Falle  einer  Auflösung der
nationalen  Gruppe,  gehen  diese  Materialien  in  den  Besitz  von  anamed
international über.
Eigenfinanzierung: Es  ist  und  bleibt  unser  Ziel,  dass  anamed  Gruppen  sich
selbst finanzieren. Im Idealfall zahlt ein Mitglied zum Beispiel pro Jahr 4 Euro an
die  örtliche  anamed  Gruppe,  diese  überweist  davon  1  Euro  an  die  regionale
anamed Gruppe und 1 Euro an die nationale anamed Gruppe. Ein Mitgliedsbeitrag
in  tropischen  Ländern  darf  den  Gegenwert  von  5  Euro  nicht  übersteigen,  ein
höherer Beitrag muss von anamed international genehmigt werden.
„Prozentsatz“:  Eine weitere Geldquelle  kann sein,  wenn jeder,  der ein anamed
Medikament verkauft, einen Prozentsatz davon an die lokale, regionale und/oder
nationale anamed Gruppe überweist.
Grundsätzlich gilt:  Ein Mitgliedsbeitrag oder Prozentsatz darf  aber nur verlangt
werden,  wenn  die  Empfängergruppe  in  den  letzten  12  Monaten  ein
Mitgliedertreffen veranstaltet hatte und dort  die Verwendung dieser Gelder die
Zustimmung erhielt, das heißt, der Schatzmeister entlastet wurde. 

Kapitel 6e Disziplinar – und Beschwerdeverfahren
Disziplinarverfahren
Es ist Bedingung, dass jedes Mitglied einer anamed Gruppe mit den Zielen und
Grundsätzen von anamed übereinstimmt.
Sollte der Vorstand annehmen, dass ein anamed Mitglied (unabhängig davon, ob
es sich hierbei um eine Person, anamed Gruppe oder einer weiteren Organisation
handelt) entgegen dieser Ziele und Grundsätze oder auf anderer Weise gegen den
Sinn von anamed handelt, so sollte die Angelegenheit im Vorstand besprochen
und entsprechende Schritte eingeleitet werden. 
Beschwerde
Alle anamed Gruppen müssen ihr Möglichstes tun, um Beschwerden und Konflikte
fair und einvernehmlich zu beheben, ohne sich an außenstehende Behörden zu
wenden.
Im  Falle  einer  Beschwerde,  unabhängig  ob  von  bezahlten  oder  freiwilligen
Mitarbeitern, muss die Angelegenheit durch Einschaltung des Vorstandes gelöst
werden, zuerst der Vorstand der lokalen anamed Gruppe und danach, falls nötig,
der Vorstand der nationalen anamed Gruppe. Sollte keine Einigung erzielt werden,
muss die Sache an anamed international weitergeleitet werden.  
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Wenn dieses Prozedere eingehalten wurde, und die Angelegenheit immer noch
nicht  zufriedenstellend  für  den  Kläger  gelöst  ist,  kann  die  Hilfe  einer
außenstehenden Behörde aufgesucht werden. 
Die  Vorgehensweise  beeinflusst  nicht  den Rechtsanspruch  des  Klägers  in  dem
unwahrscheinlichen  Fall,  dass  der  Kläger  zu  dem  Ergebnis  kommt,  dass
rechtswidrige Aktivitäten in Gange sind.
Dieses Prozedere  muss sowohl  von den nationalen sowie von den im Ausland
lebenden Mitarbeitern eingehalten werden.
Allgemein
Im Falle, dass die Regeln und Vorschriften, wie in diesem Dokument beschrieben,
nicht  eingehalten  werden,  besitzt  anamed  international  das  Recht,  in  eine
Situation einzugreifen und den Gebrauch des Namens anamed zu untersagen.

Kapitel 6f Vergütung
Alle anamed  Mitglieder  arbeiten  ohne  Bezahlung.  Der  Vorstand  kann  eine
angemessene  Vergütung  für  geleistete  Arbeit  bezahlen  z.B.  an  eine
Vorstandssekretärin oder Bauhandwerker. Um Komplikationen bei Beendigung des
Beschäftigungsverhältnisses zu vermeiden, können Verträge längstens für 1 Jahr
abgeschlossen, jedoch im gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. Nach
dem Ausscheiden eines Arbeitnehmers verbleiben alle Materialien, die von einer
lokalen anamed Gruppe angeschafft worden sind, Eigentum dieser Gruppe und
dürfen weder dieser Person übergeben noch für die Bezahlung oder für Ausgaben
dieser Person verwendet werden. 
Das  o.g.  Beschwerdeverfahren  muss  vor  jeglicher  Entrichtung  eines
Arbeitsentgeltes erläutert werden. 
Jede Person, die von einer anamed Gruppe beschäftigt wird, muss nachstehendes
Formular ausfüllen.
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Vereinbarung für diejenigen, die eine Vergütung von anamed erhalten
Name .............................................

Adresse ..........................................................................................................................
............

Kontaktangaben (Telefon, E-
Mail).........................................................................................

Dauer der Beschäftigung (maximal 1 
Jahr) ..........................................................................

Angefangen am .……………………………………………………………………………………        

Ist ………………………………………………. unterstellt.

Zu erledigende Aufgabe:

 .......................................................................................................................................
.............

Ich, .......................................................... (Name des Beschäftigten), 

1. erkläre mich damit einverstanden, dass alle Versicherungsangelegenheiten sowie 
gesundheitlichen Aspekte in meiner Eigenverantwortung liegen. Ich werde anamed
nicht für entstandenen Schaden oder Verletzung haftbar machen.

2. stimme zu, dass wenn Grund zur Beschwerde besteht, ich diese bei der lokalen 
anamed Gruppe vortragen werde. Sollte hierdurch keine Zufriedenheit erreicht 
werden, trage ich die Beschwerde der nationalen Gruppe vor. Bei weiterem 
Nichterfolg werde ich anamed international einschalten. Ich werde keine 
außenstehende Behörden einschalten, es sei denn, ich werde dazu von anamed 
international aufgefordert. Hierdurch werden meine Rechtsansprüche nicht 
beeinflusst. 

Unterschrift............................................. (Arbeitnehmer) 
Name .............................................

Im Namen von anamed 
unterzeichnet .................................................................................

Name und 
Position....................................................................................................................

Datum .................................................
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Kapitel 7 anamed Veröffentlichungen

Kapitel 7a Copyright und Übersetzungen
Falls Sie eine anamed Publikation übersetzen möchten:
Sind wir gemäß den folgenden Bestimmungen gerne damit einverstanden:

1. Sie verwenden die neueste Version des Buches, das Sie übersetzen möchten
und welches anamed international  Ihnen zur Verfügung stellt.  Sie sollten
daher vor Beginn anamed international kontaktieren. Wir verbessern ständig
unsere  Dokumente  mit  verbesserten  Rezepturen,  detaillierteren
Anweisungen  und  umfangreicheren  Informationen.  Manchmal  entdecken
wir, dass vorher Gedrucktes irreführend oder sogar falsch ist.

2. Sie erwähnen in der Übersetzung den Quellentext und die Illustrationen. Sie
müssen  anamed  international  zitieren  und  unsere  Adresse  und  Website
angeben. 

3. Sie senden eine Kopie Ihrer Arbeit an anamed.
4. Die Veröffentlichung wird nicht  für  kommerzielle,  sondern für humanitäre

Zwecke verwendet.   
5. Das Copyright aller Übersetzungen gehört anamed und muss vermerkt sein.

Falls  Sie  anamed  Schriftstücke  in  anderen  Publikationen  verwenden
möchten...
Sind wir gemäß den folgenden Bestimmungen gerne damit einverstanden:

1. Sie  verwenden  die  neueste  Version  des  anamed  Schriftstückes,  das  Sie
verwenden  möchten.  Sie  sollten  daher  vor  Beginn  anamed  international
kontaktieren. Wir verbessern ständig unsere Dokumente mit verbesserten
Rezepturen,  detaillierteren  Anweisungen  und  umfangreicheren
Informationen.  Manchmal  entdecken  wir,  dass  vorher  Gedrucktes
irreführend oder sogar falsch ist.

2. Sie erwähnen in der Veröffentlichung den Quellentext und die Illustrationen.
Sie müssen anamed international zitieren sowie unsere Adresse und Website
angeben.  

3. Wenn Sie die Herstellungsmethode einer Medizin einbeziehen, geben Sie an,
dass das Copyright anamed gehört.

4. Sie senden uns eine Kopie Ihres Schriftstückes.

Kapitel 7b Richtlinien für den Druck und Verkauf von 
anamed Publikationen

1. Anamed Gruppen werden manchmal dazu ermutigt, anamed Publikationen
in ihrem Land drucken zu lassen. 

2. Die Gruppe muss sicherstellen, dass genügend finanzielle Mittel für die von
ihr benötigten Büchern vorhanden sind.

3. Eine  Person  muss  für  die  Zusammenarbeit  mit  der  Druckerei  sowie  mit
anamed international verantwortlich sein.

4. Es dürfen keine Änderungen im Text jeglicher Veröffentlichungen ohne die
Zustimmung von anamed international gemacht werden. Gruppen werden
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zwar  dazu  angehalten,  ihre  eigenen  Anweisungen  zu  schreiben,  diese
müssen jedoch zuvor von anamed international bestätigt werden.

5. Anamed  behält  das  Copyright  all  seiner  Publikationen,  auch  wenn  die
gedruckte Publikation eine regionale Einleitung beinhaltet. 

6. Anamed behält das Recht, das Copyright ohne Begründung zurückzuziehen.
7. Die lokale  Gruppe hat  nicht  das  Recht,  das  Copyright  oder  Auszüge aus

anamed Publikationen an Einzelpersonen oder Gruppen weiterzugeben. 
8. Der Kostenpreis für den Druck jeder Publikation muss in der einheimischen

Währung als auch in Euro auf einer Proforma-Rechnung aufgelistet sein. Der
Wechselkurs  sollte  dem  Tageskurs  bei  Begleichung  der  Rechnung
entsprechen. 

9. Alle Einnahmen vom Verkauf der Publikationen müssen auf ein Bankkonto
eingezahlt werden. Dies sollte im Namen der lokalen anamed Gruppe als
„anamed-Printing-  Konto” geführt werden. Das Geld verbleibt das Eigentum
von  anamed  international.  Dieses  Geld  sollte  zum  Druck  für  weitere
Publikationen in der Zukunft verwendet werden. Wenn ratsam, sollte es sich
um ein  Euro  oder  Dollar  Konto  handeln,  um Verluste  durch  Inflation  zu
vermeiden.  Unter  keinen Umständen darf  dieses  Geld  für  Personen  oder
andere Zwecke verwendet werden, auch nicht als “kurzfristiger Kredit“. 

10. Publikationen  können  verkauft  oder  wie  folgt  erhältlich  gemacht
werden:
a) Zum Kostenpreis: 

i) an Trainer von anamed international in Deutschland und anerkannte
anamed Trainer, 

ii) an die lokale Gruppe, die für den Druck zuständig ist, aber nur wenn
diese Kopien für Lernzwecke verwendet werden.

b) Zum 2-fachen Kostenpreis an andere innerhalb des Landes, die die
Veröffentlichungen  für  Lernzwecke  verwenden.  Jedoch  nur,  wenn
mindestens  25  Ausgaben derselben  Publikation  abgenommen werden.
Ansonsten muss der Preis wie in 10 c) beschrieben, entrichtet werden.

c) Zum  3-fachen  Kostenpreis an  alle  weiteren  Einzelpersonen  oder
Gruppen. 

11. Der zuständige Mitarbeiter muss den von 10 a) erhaltenen Betrag und
2/3  der  von  10  b)  und  10  c)  erhaltenen  Beträge  auf  das  gleiche  Konto
einbezahlen. Das Geld muss regelmäßig einbezahlt werden, spätestens am
Ende des Monats, in welchem es erhalten wurde.

12. Ein  Drittel  der  Beträge aus  10  b)  und  10  c)  kann von der  lokalen
anamed  Gruppe  einbehalten  und  zur  Unterstützung  ihrer  Projekte
verwendet werden, wie vom lokalen Vorstand entschieden. 

13. Der zuständige Mitarbeiter  vor  Ort  muss einen Bericht  bis  zum 31.
Dezember  eines  jeden  Jahres  an  anamed  international  vorlegen,  der
folgende Punkte aufweist: 
a) Die Anzahl einer jeden Publikation auf Lager 
b) Der Betrag, der sich auf dem nationalen anamed-Printing-Konto befindet.

14. Wenn Bücher gedruckt oder übersetzt werden, müssen die Richtlinien
bezüglich Übersetzungen beachtet werden. 

15. Anamed  international  behält  sich  das  Recht  vor,  die  gleiche
Einwilligung zum Druck an jede beliebige Gruppe eines Landes zu erteilen. 
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Beispiele zum Verkauf von Publikationen
Sie  drucken  ein  Buch  für  2000  “Landes-Schillinge”;  was  zum  Zeitpunkt  des
Druckes einem Wert von einem Euro entspricht. 

a) Ein Trainer von anamed international organisiert ein Seminar in Ihrem Land.
Er bezahlt Ihnen pro abgenommenes Exemplar 1 Euro und gibt Ihnen eine
Quittung für Ihre Abrechnung. Anschließend zahlen Sie diesen Betrag auf
das nationale anamed-Printing-Konto ein.

b) UNICEF bittet sie um 100 Bücher. Sie verkaufen diese an UNICEF für je 2
Euro,  das  macht  einen  Gesamtpreis  von  200  Euro.  Dieser  Betrag  muss
entweder  in  Euro  oder  in  „Landes-Schillinge“  zum  Wechselkurs  des
jeweiligen  Zeitpunktes  bezahlt  werden.  Wenn z.  B.  der  Wechselkurs  zum
Zeitpunkt der Anschaffung 1 Euro 4000 “Landes-Schillinge“ entspricht, dann
bezahlt UNICEF für diese Bücher 200 Euro oder            200 x 4000 =
800.000 Schillinge. Dann bezahlen Sie davon 2/3 (800.000 x 2 geteilt durch
3 =), also 533.000 Schillinge auf das nationale anamed-Printing-Konto und
1/3 fließt an Ihre anamed Gruppe.

c) Herr XY möchte 50 Bücher für seine Schule. Sie verkaufen sie ihm für den
Gesamtpreis  von:  50 Bücher x 3 Euro = 150 Euro.  Von diesen 150 Euro
behalten Sie 50 Euro für Ihre anamed Gruppe und bezahlen 100 Euro auf
das nationale anamed-Printing-Konto.

Fragen an den Drucker, bevor Bestellungen aufgegeben werden
anamed Bücher  und  Poster  sollten  wirtschaftlich  und  gemäß  hohen
Qualitätsanforderungen  reproduziert  werden.  Der  Buchdrucker  sollte  daher
folgendes beantworten:
Bücher:

a) Buchinhalt: Möchten Sie den Buchinhalt auf CD als Folie?? 
b) Buchcover: Können Sie dies von einer CD produzieren oder benötigen Sie

eine Folie? 
c) Benötigen  Sie  den Code  für  die  Vier-Farben-Teilung,  um genau dieselben

Farben zu produzieren, wie sie auf dem Buchcover in Deutschland gedruckt
werden?

Poster:
a) Benötigen Sie dieses auf Folie?
b) Benötigen  Sie  den Code  für  die  Vier-Farben-Teilung,  um genau dieselben

Farben  zu  produzieren,  wie  sie  auf  dem Poster  in  Deutschland  gedruckt
werden?

Lagerung:
a) Falls  die  nationale  anamed  Gruppe  keinen  Platz  für  die  Lagerung  der

Publikationen hat, kann der Buchdrucker sie bis zum Abverkauf kostenlos
lagern?

b) Falls  der  Buchdrucker  die  Bücher  lagert,  ist  er  damit  einverstanden,  sie
zugunsten der nationalen anamed Gruppe gemäß den o.g.  Richtlinien zu
verkaufen und den Verkauf sorgfältig in seinen Büchern zu dokumentieren.  
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Kapitel 8 anamed Einrichtungen

Kapitel 8a Was ist ein anamed Shop?
Dies ist ein Geschäft, in dem anamed Veröffentlichungen und selbsthergestellte
anamed Produkte verkauft werden. Die Erträge des Verkaufs werden verwendet,
um die Arbeit der lokalen anamed-Gruppe zu unterstützen, so wie es der lokale
Vorstand vorsieht. Wenn der Geschäftsinhaber ein Mitglied einer eingetragenen
anamed Gruppe mit einem Mitgliedsausweis ist, wird ihm in vielen Ländern die
Steuer erlassen.

Kapitel 8b Was ist ein anamed Restaurant?
Ein  anamed  Restaurant  bietet  selbstgemachte  Fruchtsäfte,  Kräutertee  und
hausgemachtes, nahrhaftes Essen an. Es ist ein Ort, wo sich der anamed Vorstand
treffen kann und wo Besucher anamed - Veröffentlichungen lesen können. Weder
Alkohol  noch süße Softdrinks  werden angeboten,  auch Zigaretten stehen nicht
zum Verkauf.

Kapitel 8c Was ist ein anamed Dorf?
Anamed Bamenda in Kamerun ist dabei,  den Weg für  dieses neue Konzept im
Bambui Anamed Dorf vorzubereiten!
Ihre Vision sieht wie folgt aus: 

 Das  Land  wird  entweder  geerbt,  kostenlos  von  der  Landesbehörde  zur
Verfügung gestellt oder gemeinsam von allen Dorfbewohnern gekauft. 

 Die Dorfbewohner sind anamed - Mitglieder, die ihre eigenen Häuser bauen,
und  jede  Familie  besitzt  ein  Stück  Feld.  Der  Schwerpunkt  liegt  auf  der
Partnerschaft und Zusammenarbeit, im Landeigentum, Gerätschaften und in
der anstehenden Arbeit. 

 Zwischen 10, 30 oder mehr Prozent des Einkommens der Felder oder aus
anderen Aktivitäten wird  eingesammelt  und in  einen gemeinsamen Fond
einbezahlt.  Dieses  Geld  wird  dann  für  Gemeinschaftsprojekte  verwendet,
von denen auch das umliegende Gebiet profitiert, wie z. B. vom Bau und
Betrieb eines anamed - Gesundheitszentrums oder einer Schule mit einem
Garten voller Früchte, Gemüse und medizinischen Pflanzen. 

Hauptziel:  das  Land  besser  zurückzulassen,  als  sie  es  vorgefunden  haben;
Bäume  zu  pflanzen;  nachhaltige  Bio-Landwirtschaft,  gegenseitiges  Vertrauen,
finanzielle Stabilität, schöne Landschaft, Hygiene, Mülltrennung, gesunder Boden
und sauberes  Wasser,  rundum Gesundheit  für  alle  –  körperlich,  emotional  und
geistig,  gute Beziehungen und offene Kommunikation,  Produktion  von frischen,
qualitativ hochwertigen Lebensmitteln.
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Kapitel 8d Was sind die besonderen Merkmale eines 
anamed Gesundheitszentrums?

Herkömmliches
Gesundheitszentrum

Anamed
Gesundheitszentrum

Entwicklung im Dorf ist ... unwichtig sehr wichtig

Kühe, Ziegen und Schweine
laufen frei herum …

unwichtig Das Problem ist sogar noch
vor Öffnung des

Gesundheitszentrums gelöst

Die Philosophie des
Zentrums  …

ist vom Staat festgelegt basiert auf das Leben und
Lehren Jesus

Das Verhalten der
“Vorgesetzten“ ist ...

unwichtig so, dass ein Beispiel gesetzt
wird - für das Personal wie

auch für die Patienten 

Das Zentrum unterliegt
dem…

Staat oder dem privaten
Eigentümer

anamed
Gesundheitskomitee

Wer entscheidet über die
Öffnung eines neuen

Zentrums?

Der Staat oder der private
Eigentümer

Das anamed
Gesundheitskomitee

Wer ist für die Anstellung,
Beaufsichtigung und

Ordnung des Personals
zuständig?

Der Staat oder der private
Eigentümer

Das anamed
Gesundheitskomitee 

Wer kontrolliert die
Finanzen?

Der Staat oder der private
Eigentümer

Das anamed
Gesundheitskomitee 

Wer kauft die Medizin? Der Staat oder der private
Eigentümer

Das anamed
Gesundheitskomitee

Der Garten mit
medizinischen Pflanzen,
Früchten und Gemüse?

Ist nicht vorhanden Wird täglich gepflegt

Überwiegend kommt die
Medizin ...

aus Europa aus dem medizinischen
Garten

Ein mittelloser Patient ohne
Geld …

wird abgewiesen verdient seine Behandlung
durch Gartenarbeit

Die begleitende 
Verwandtschaft ...  

essen sogar dem Patienten
das Essen weg 

helfen durch Gartenarbeit

Nahrung für arme Patienten
… 

ist oft nicht erhältlich wächst im Garten

Einnahmen des Zentrums
…

Der Staat oder der private
Eigentümer

Werden z. B wie folgt
investiert:

25% für Medizin und
medizinische Geräte
15% für den Garte
40% für Gehälter

10% für Instandhaltung und
Bau 

Der Bau wird entschieden
und geleitet vom …

Staat oder dem privaten
Eigentümer

anamed
Gesundheitskomitee und

der Dorfgemeinschaft

Inspektionen werden
durchgeführt vom …

Medizinischen Kontrolleur Medizinischen Kontrolleur

Wenn das Dorf kein wird es nicht mehr wird es vom

anamed international Richtlinien Dezember 2013www.anamed.net Seite 20

http://www.anamed.net/


Interesse mehr am
Gesundheitszentrum hat ...

gebraucht und zerfällt Gesundheitskomitee
geschlossen
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Kapitel 9 anamed Materialien 

Kapitel 9a Eigentum
Jegliche Materialien,  die  im  Zuge  von  Förderungsanträgen  im  Namen  einer
lokalen   anamed  Gruppe  angeschafft  wurden,  verbleiben  das  Eigentum von
anamed  international.  Jegliche  von  der  Gruppe  angeschafften  oder  an  die
Gruppe geschenkten Materialien verbleiben das Eigentum dieser Gruppe und
dürfen nicht zum Eigentum einzelner Personen werden.  
Artemisia Samen
Kein Trainer sollte Geld für die Artemisia Samen von den Teilnehmern verlangen.
Anamed  international  überlässt  diese  kostenlos  an  die  Trainer.  Wir  möchten
gewährleisten, dass nur Originalsamen verwendet werden, um sicherzugehen,
dass die Artemisa-Pflanzen von guter medizinischer Qualität sind. Die Trainer
sollten  KEINE  anderen  Artemisa-Samen  verteilen,  als  die  Originalamen  von
anamed international, und nur an eingewiesene Personen! 

Kapitel 9b T-Shirts und Mützen
Anamed T-Shirts sollen nur an diejenigen ausgegeben werden, die ein Seminar
für  mindestens  5  Tage  besucht  haben.  Sie  dürfen  nicht  als  Geschenke  an
irgendwen, z. B. an Vorgesetzte oder andere Würdenträger ausgegeben werden.
Genauso wenig dürfen sie zum Verkauf angeboten werden. Die T-Shirts sind, wie
die Zertifikate, Symbole dafür, dass die betreffende Person ein Mindestmaß an
Schulung bekommen hat. Anamed T-Shirts können innerhalb eines bestimmten
Landes bedruckt werden. 
Andere Artikel, wie anamed Mützen, Taschen oder Stifte können lokal entworfen
und hergestellt werden. Diese dürfen den Namen anamed tragen und an jeden
ausgehändigt oder verkauft werden. Dies könnte zu mehr Einnahmen beitragen,
um lokale anamed Aktivitäten zu unterstützen.

Kapitel 10 anamed Website
Die Website wird von anamed international in Deutschland geführt.
Alle nationalen anamed Gruppen sind aufgefordert,  Informationen an anamed
international  vorzulegen,  um diese der Seite  ihres  Landes hinzuzufügen.  Der
Verwalter  der Webseite muss sicherstellen,  dass alles,  was auf der Webseite
erscheint,  rechtlich  ist,  und  dass  es  keine  widersprüchlichen  Aussagen  oder
Empfehlungen gibt. Demzufolge verbleibt die endgültige Entscheidung über das,
was auf der Seite erscheint bei anamed international.  
Aus diesem Grund sind die nationalen anamed Gruppen nicht bevollmächtigt,
ihre  eigene  Website  ins  Internet  zu  stellen.  Dringende,  landesweite
Informationen können per Email oder per Rundbrief verbreitet werden.

Kapitel 11 Verhaltensregeln für
„anamed-Heilkundige“

Siehe  Buch:  Natural  Medicine:  Seminar  Handbook,  Kapitel  17,  verfügbar  in
Englisch, Swahili, Portugiesisch und Französisch 
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Kapitel 12 Rahmenvereinbarungen
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anamed international
(Action for Natural Medicine)

Schafweide 77, 71364 Winnenden, Germany

Tel: 0049 7195 910225 
Email: anamedhmh@yahoo.de

Web:   www.anamed.net

Kapitel 12a Rahmenvereinbarung 
für Mitarbeiter und anerkannte Trainer 
von anamed international in den Tropen 

Anamed international  ist für die Arbeit,  die bei der Ausübung und Förderung
natürlicher Medizin geleistet wird, dankbar; vorausgesetzt, diese wird auf hohem
Niveau  und  entsprechend  den  Grundsätzen  und  Richtlinien  von  anamed
international ausgeführt. 
Der Zweck dieser Vereinbarung ist es, die Funktionen und Zuständigkeiten von
anamed- Mitarbeitern und anamed international zu klären.
Anamed-Mitarbeiter und -Ausbilder sind verantwortlich für

 alle  Angelegenheiten  im  Zusammenhang  mit  ihrer  persönlichen
Gesundheit.

 jede Versicherung, die sie für notwendig halten.

 das  Senden  von  Berichten  über  ihre  Arbeit,  alle  drei  Monate  (!),  an
anamed  international.  Die  Berichte  sollen  Nachrichten  über  ihre
Aktivitäten  und  Schulungen  und  auch  Einzelheiten  über  Behandlungen
enthalten, gleichwohl ob diese erfolgreich oder erfolglos waren. 

Sollte  ein anamed-Mitarbeiter  oder -Ausbilder  aufhören,  bei  anamed aktiv zu
sein,  so  müssen  alle  seine  Materialien,  die  anamed  gehören,  dem  offiziell
gewählten regionalen oder nationalen anamed-Vorstand ausgehändigt werden. 
Anamed international  verpflichtet  sich,  Unterstützung  in  Form von Schulung,
Beratung und soweit verfügbar, gewissen Materialien zu gewähren. 
Zur Information: anamed international hat eine Haftpflichtversicherung bei der
WGV  für  seine  Mitglieder  abgeschlossen.  Ebenso  hat  das  Land  Ba-Wü  eine
Unfallversicherung  für  Ehrenamtliche  übernommen;  bei  einem Honorar  muss
sich  der  Trainer  jedoch  selber  unfallversichern.  Anamed  international  kann
darüber  hinaus  keine  Haftung  für  mögliche  Unfälle  oder  Verletzungen
übernehmen.  Auch übernimmt anamed international keine weitere Haftung für
einen Schadensersatzanspruch, der gegenüber einem Trainer geltend gemacht
werden könnte.
Anamed zahlt in begründeten Einzelfällen ein Honorar für die geleistete Arbeit,
dagegen  weder  Renten-,  Sozialversicherungs-  noch  irgendwelche  anderen
Beiträge. 
Ich bestätige, dass,

 ich das Schriftstück „anamed - Vision und Mission“ vollständig gelesen 
habe und dessen Inhalten vollkommen zustimme. 

 ich die beigefügten Richtlinien von anamed (Terms of Reference) 
einhalten werde. 

 ich den Bedingungen dieses Vertrags zustimme.
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Name .............................................................................................................
.......
Datum ...................................Unterschrift .....................................................

Für anamed international:
Name .............................................................................................................
.......
Datum ...................................Unterschrift .....................................................
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anamed international

(Action for Natural Medicine)

Schafweide 77, 71364 Winnenden, Germany

Tel: 0049 7195 910225 
Email: anamedhmh@yahoo.de

Web: www.anamed.net

Kapitel 12b Rahmenvereinbarung 
für Personen, die in die Tropen reisen

zur Begleitung von Mitarbeitern von anamed international 
oder im Auftrag von anamed international

oder zur Teilnahme an einem Seminar
Die einzelne Person ist verantwortlich für:

 alle relevanten Versicherungen, z. B. Gesundheit, Unfall, Verlust von Geld,
Bankkarten  oder  Gepäck.  Solch  eine  Versicherung  muss  (!) den
kostenlosen Rücktransport nach Hause im Fall von Krankheit, Unfall oder
Tod enthalten.  

 Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, die entweder erforderlich sind oder für
nötig angesehen werden, z. B. Malariaprophylaxe, Gelbfieberimpfungen.

 den Besitz eines gültigen Reisepasses und der notwendigen Visa.

Jede  Person,  die  im  Auftrag  von  anamed  international  reist,  muss  auch  ein
Mitglied von anamed international  sein, um durch die Haftpflichtversicherung
abgedeckt zu sein.
Bitte geben Sie uns zur Sicherheit Einzelheiten von zwei Personen an, an die wir
uns im Notfall wenden können.

1. Name ……………………………………………..................................
Adresse ….……………………………………….....................................
Tel. Nr. ….……………………………………….....................................

2. Name ……………………………………………..................................
Adresse ….……………………………………….....................................
Tel. Nr. ….……………………………………….....................................

Bitte machen Sie nähere Angaben über Kranken- und Unfallversicherung:
Krankenversicherung:

Name der Gesellschaft ………………………………………….............................
Tel. Nr. ….………………………………………............................
Nummer der Police ….
………………………………………............................

Unfallversicherung:
Name der Gesellschaft ………………………………………….............................
Tel. Nr. ….………………………………………............................
Nummer der Police ….
………………………………………............................

Unterschrift .....................................................................................
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Datum ...............................................

Kapitel 12c Rahmenvereinbarung für anamed 
Beauftragte

Unter  „anamed-Beauftragte“   verstehen  wir  hier  Personen  wie  zum  Beispiel
„anamed-Länderkoordinatoren“  (landesextern  oder  -intern)  oder  Ärzte  oder
„Seminarexperten“,  die  von  einer  ausländischen anamed-Gruppe  angefordert
werden und deren Reise von anamed international  bezahlt wird oder die von
einer anderen Organisation als anamed-Reise finanziert wird.
Ein  solcher  anamed-Beauftragter  muss  sich  als  Botschafter  von  anamed
international verstehen.  Die Leitung von anamed international setzt in ihn das
Vertrauen, dass er nicht eine andere medizinische Richtung oder eine andere
Weltanschauung beziehungsweise Religion vertritt. 
Der  anamed-Beauftragte  hat  kein  Recht,  in  diesem  Einsatzland  „private“
Projekte abseits von anamed  international  zu beginnen, ohne Absprache mit
anamed international dafür Spenden zu sammeln oder dafür anamed-Adressen
zu verwenden.
Der anamed-Beauftragte ist verpflichtet, vor der Reise die Leitung von anamed
international  zu informieren und mit  ihr  abzustimmen,  sowie  nach der Reise
darüber und auch über den Erfolg bzw. über eventuelle Probleme zu berichten.

Kapitel 13 Satzung für nationale
anamed-Netzwerke 

Dezember 2013

1. Name und Anschrift der Organisation
„anamed“ ist die Abkürzung für: „Action for Natural Medicine“
Unter „anamed-Gruppe“ verstehen wir ein Netzwerk 

a) eines Dorfes
b) einer Region
c) eines Landes

2. Ziele und Grundsätze von anamed-Gruppen 
Siehe unten.
Anamed-Gruppen  gehören  der  Organisation  anamed  international  an;
Schafweide 77, 71364 Winnenden, Germany. Web: www.anamed.net .

3. Leitbild
a) anamed international  ist eine christliche Organisation  auf der Basis des

apostolischen  Glaubensbekenntnisses.  Sie  orientiert  sich  am
Heilungshandeln von Jesus Christus, wie beschrieben in Johannes 9:1-7,
wo  Jesus  lokal  verfügbare  Ressourcen  zur  Heilung  eines  Blinden
verwendete.  Leiter  von  anamed-Gruppen  und  Seminarlehrer  müssen
daher bekennende Christen sein.

b) An  anamed  Seminaren  können  Menschen  aller  Konfessionen  und
Glaubensrichtungen teilnehmen. Unsere Rezepte und Therapien sollen der
Verbesserung des Gesundheitszustandes aller Menschen dienen. 
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c) anamed ist eine gemeinnützige,  nicht profitorientierte  Organisation,  die
ausschließlich für humanitäre Zwecke arbeitet. 

d) Die Ressourcen,  die Fähigkeiten und der Zeitaufwand von anamed und
seiner  Mitarbeiter  dürfen  nur  für  die  Ziele  und  Zwecke  der  Satzung
eingesetzt werden.

4. Finanzierung
a) Die  Arbeit  der  Organisation  wird  durch  Spenden  und  Beiträge  der

Mitglieder und Gemeinden finanziert.
b) Der  Mindestmitgliedsbeitrag  wird  durch  die  Mitgliederversammlung

festgelegt.

5. Rechtsstatus
Anamed- (Name des Landes) ist eine gemeinnützige Organisation, eingetragen
im Ministerium von ….......

6. Mitgliedschaft
Lokale anamed- Gruppen sind automatisch Mitglieder der anamed-Gruppe eines
Landes, welche die Bezeichnung „anamed -  Name des Landes“ hat. Mitglieder
können an der Mitgliederversammlung teilnehmen und Vorschläge unterbreiten.
Lokale  anamed-Gruppen  sind  berechtigt,  bis  zu  zwei  Vertreter  zur
Mitgliederversammlung von „anamed -  Name des Landes“ zu entsenden, die
der  Mitgliederversammlung  Vorschläge  im  Namen  der  Gruppe  unterbreiten
können. 
Die Mitgliedschaft endet durch:

 Auflösung der lokalen anamed Gruppe

 Ausschluss,  welcher  nur  in  begründeten  Fällen  durch  den  Vorstand
erfolgen kann.

 Inaktivität oder Nichtbezahlung des Mitgliedschaftsbeitrages für mehr als
ein Jahr. 

7. Lokale oder regionale anamed Gruppe 
Eine lokale oder regionale anamed Gruppe muss:

 genau die gleiche Satzung haben wie die nationale Gruppe, außer dass
jeweils der Name der nationalen Gruppe durch den Namen der lokalen
Gruppe und „anamed international“  durch die nationale Gruppe ersetzt
wird.

 sich den Zielen und Grundsätzen von anamed (siehe unten) verpflichten. 

 sich  aktiv  in  praktischer  Arbeit  im  Sinne  der  Ziele  und  Grundsätze
engagieren. 

 im  Nachgang  zu  einem  Seminar,  geleitet  durch  einen  anerkannten
nationalen oder internationalen anamed-Trainer, gegründet worden sein.
Notwendig ist die Zustimmung durch anamed international. Hierzu erhält
anamed international eine Meldung der Namen der Vorstandsmitglieder.

 einen  Vorstand  führen,  dessen  Mitglieder  an  einem  solchen  Seminar
teilgenommen haben. 

 einen Bericht an die nationale Gruppe bis zum 31. Dezember eines jeden
Jahres senden.
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 sich auflösen, wenn diese sich nicht mehr aktiv in praktischer Arbeit im
Sinne der Ziele und Grundsätze von anamed engagiert.

 nach Auflösung alle restlichen Bücher oder Materialien an die nationale
Gruppe aushändigen.

8. Organe der Organisation

 Mitgliederversammlung

 Vorstand

 Nationaler Koordinator (für das nationale anamed-Netzwerk)

9. Mitgliederversammlung 
a) Die Mitgliederversammlung muss einmal im Jahr stattfinden.
b) Die Mitgliederversammlung wird durch den 1. Vorsitzenden, im Fall  von

Verhinderung, dem 2. Vorsitzenden einberufen. 
c) Die  Mitglieder  müssen  mindestens  vier  Wochen  vor  dem

Versammlungstermin eingeladen werden.
d) Die  Mitgliederversammlung  wählt  die  Vorstandsmitglieder  und  andere

Amtsinhaber.
e) Die Mitgliederversammlung erhält die Berichte vom 1. Vorsitzenden und

von den lokalen anamed Gruppen.
f) Die Mitgliederversammlung überprüft den Fortschritt der Organisation.
g) Die Mitgliederversammlung ist bevollmächtigt, Entscheidungen zu treffen,

unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder. 
h) Entscheidungen  werden  demokratisch  getroffen.  Findet  sich  keine

einhellige Einigung, kommt es zur Abstimmung und die Entscheidung wird
durch die einfache Mehrheit gefällt. Alle Entscheidungen müssen mit den
Zielen und Grundsätzen der Organisation übereinstimmen. Lediglich für
die  Auflösung der  Organisation  bedarf  es  einer  Dreiviertelmehrheit  der
anwesenden Mitglieder. 

i) Jedes  Mitglied  hat  eine  Stimme.  Mitglieder  können  sich  im  Falle  der
Verhinderung  weder  durch  einen  Vertreter  noch  durch  die
Bevollmächtigung eines anderen Mitglieds vertreten lassen.

j) Alle Entscheidungen  und  Abstimmungen  sollten  öffentlich  durchgeführt
werden, sofern nicht eine Person einen Antrag auf geheime Abstimmung
stellt. 

k) Falls es für notwendig erachtet wird, ernennt die Mitgliederversammlung
einen unabhängigen Kassen- oder Wirtschaftsprüfer zur Überprüfung der
Buchführung. 

l) Ein Bericht über die Mitgliederversammlung, die darin vereinbarten
Entscheidungen sowie über die Arbeit des vergangenen Jahres im ganzen
Land muss an anamed international gesandt werden.

10.Vorstand
a) Soll mindestens dreimal im Jahr zusammentreten
b) Soll aus dem 1. und 2. Vorsitzenden, sowie aus dem Kassenverwalter und

aus dem Schriftführer bestehen und kann andere Amtsinhaber benennen.
c) Abhängig von der Anzahl der Organisationsmitglieder kann die Anzahl der

Vorstandsmitglieder bis auf maximal 8 erhöht werden. 
d) Alle Amtsinhaber des Vorstands einer nationalen (resp. regionalen, resp.

lokalen  Gruppe)  müssen  mindestens  an  einem  einwöchigen
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Trainingsseminar  geführt  von  anamed  international  (resp.  nationalen,
resp.  regionalen  Gruppe)  teilgenommen  haben.  Auch  alle  anderen
Vorstandsmitglieder  (ohne  Amt)  müssen  mindestens  an  einem
einwöchigen Trainingsseminar der übergeordneten Gruppe teilgenommen
haben. 

e) Zusätzliche Mitglieder können dem Vorstand für bestimmte Zwecke und
für einen begrenzten Zeitraum beitreten. 

f) Der 1. Vorsitzende oder im Fall der Verhinderung, der 2. Vorsitzende, ist
für die Leitung der Organisation zuständig.

g) Der  Vorstand  wird  für  3  Jahre  gewählt  und  verbleibt  im  Amt  bis  zur
nächsten Wahl. Eine Wiederwahl ist möglich.

h) Der Vorstand kann für die laufenden Geschäfte eines Projektes oder aller
Projekte einen Geschäftsführer ernennen, falls die Arbeit überhandnimmt.

i) Transportkosten können auf Antrag bezahlt werden.
j) Alle anamed Mitglieder und auch der Vorstand arbeiten ohne Bezahlung

der Arbeitsleistung. Der Vorstand kann aber eine angemessene Vergütung
für geleistete Arbeit bezahlen z. B. an einen Wächter oder Gärtner. Um
Komplikationen  bei  Beendigung  des  Beschäftigungsverhältnisses  zu
vermeiden, können Verträge längstens für 1 Jahr abgeschlossen, jedoch im
gegenseitigen Einvernehmen verlängert werden. 

11.Nationaler Koordinator 
Der nationale  Koordinator  ist  die  Brücke  zwischen anamed international  und
anamed (Land). Er wird durch anamed international ernannt und ist in der Regel
identisch mit dem ersten Vorsitzenden (Chairman) von anamed-Land.

12.Satzungsänderung
Diese Satzung  gilt  für  alle  anamed  Gruppen  auf  der  ganzen  Welt.
Vorgeschlagene  Änderungen  der  Satzung  bei  einer  Mitgliederversammlung
müssen  vorher  allen  Mitgliedern  zugegangen  sein  und  sind  anamed
international zur Kenntnis und Zustimmung zu bringen. 

13.Richtlinien
Genaue Angaben  bezüglich  der  Durchführung  dieser  Satzung  sind  in  dem
Dokument “Terms of Reference“ zu finden und müssen befolgt werden.

14.Auflösung der Organisation
Der Antrag zur Auflösung der Organisation muss spätestens vier Wochen vor der
Mitgliederversammlung angekündigt werden.
Eine Auflösung  kann  durch  anamed  international  erzwungen  werden,  falls
anamed Name des Landes als ineffektiv angesehen wird oder im Gegensatz zu
den Zielen und Grundsätzen von anamed arbeitet. 
Nach  Auflösung  der  Organisation  wird  das  gesamte  Vermögen  an  anamed
international übertragen.

15.Beschluss der Satzung
Diese Satzung wurde von den anwesenden Mitgliedern der Jahresversammlung
mit Datum vom ...........................20 ...... beschlossen.
Unterzeichnet

Erster Vorsitzender
Name: ............................................
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Zweiter Vorsitzender
Name: ............................................

Schriftführer
Name: ............................................

Kassenverwalter
Name: ............................................
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Anhang 1: anamed - Vision und Mission
Ursprung 
anamed, die "Aktion Natürliche Medizin in den Tropen" wurde 1986 von dem deutschen
Apotheker Dr. Hans-Martin Hirt in Verbindung mit afrikanischen Heilkundigen ins Leben gerufen.
Im  Laufe  der  Jahre  kamen  eine  große  Zahl  weiterer  engagierter  MitarbeiterInnen  in  vielen
Ländern Afrikas und anderer Kontinente hinzu. 
1994 ist das Gründungsjahr des in Deutschland eingetragenen Vereins „anamed international
e.V.“ mit  Sitz  in  Winnenden  bei  Stuttgart.  Sein  Ziel  ist  die  Unterstützung  der  Aktivitäten
weltweiter anamed Gruppen.
Seither wurde

 ein neues Konzept von Natürlicher Medizin entwickelt. 
 die Herstellung von  natürlichen Medikamenten aus tropischen

Heilpflanzen erprobt. Reproduzierbare Rezepte wurden gesammelt und
ausgewertet. 

 zusammen mit Bindanda M’Pia das inzwischen weit verbreitete Buch
„Natürliche Medizin in den Tropen“ geschrieben. Es erscheint bereits
in sieben verschiedenen Sprachen.

 ein  weitgefächertes  Programm  für  einwöchige  Seminare
entwickelt. Diese finden regelmäßig, insbesondere in den Ländern Afrikas
statt.  Ärzte,  Pflegepersonal,  Heiler  und  leitende  Persönlichkeiten  von
Gemeinden  erhalten  dabei  eine  Basisausbildung  in  natürlicher
Medizin. Sie werden befähigt, dieses Wissen ihrerseits an andere weiter
zu geben.

 die  Anwendung  von  Tee  aus  Artemisia  annua  anamed für  die
Behandlung  von  Malaria-  und  AIDS-Patienten  weltweit  eingeführt  und  grundlegend
erforscht bzw. wurden solche Forschungen verschiedener Institute massiv unterstützt.

 anamed zu einer schlanken, praktisch orientierten und effizienten Organisation weiter
entwickelt. anamed genießt heute hohes Ansehen innerhalb von Organisationen der Kirche
und  der  Entwicklungshilfe  vieler  Länder  bis  hin  zu  den  Regierungen  der  betreffenden
Entwicklungsländer.

Diese  Aktivitäten  haben inzwischen  vielen  Tausenden  von  Menschen  in  den
tropischen  Ländern  das  Leben  gerettet.  Unzählige  Menschen,  unabhängig  von
Hautfarbe, Geschlecht und Religion wurden von ihrer Krankheit geheilt.
Die Motivation für unsere Arbeit:

 Es ist das Ausmaß an Armut und Krankheit, insbesondere in Afrika und Asien. Trotz
aller Sonntagsreden und Millennium-Ziele steigt die Armut. Malaria sowie HIV / AIDS nehmen
weiter rasant zu, insbesondere in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara.

 Täglich sterben etwa  5000 Kinder,  u.a. an  Durchfallerkrankungen.  Fast alle dieser
Todesfälle  könnten  durch  einfache  Vorsorge  und  Therapie  mit  Heilpflanzen  verhindert
werden. 

 Das System der weltweiten Wirtschaftsverflechtungen hat kein Interesse, diese
unzureichende  Gesundheitssituation  zu  verbessern. Statt  der  erforderlichen  Hilfe
schädigen viele Produkte, die nach Afrika exportiert werden, die Gesundheit der Menschen.
Viele  Beispiele  lassen sich anführen,  giftige Cremes zur  Aufhellung der Haut,  industrielle
Getränke  mit  hohem Zuckeranteil,  Werbung  für  Muttermilch-Ersatz,  Export  von  Giftmüll,
Export  von  Batterien  und  Elektronikartikel  wie  Handys,  Computer  usw  ohne
Rückgabemöglichkeit. 

 Die großen Projekte der Weltbank und selbst die der Entwicklungshilfe nützen
meist nur einer Minderheit. Oft schaden sie sogar der armen Mehrheit. Fördermittel des
IWF sind oft verbunden mit Forderungen nach starken Kürzungen im Bereich der öffentlichen
Ausgaben,  meistens  zu  Lasten  der  Ausgaben  für  Gesundheit  und  Bildung.  Die
Welthandelsorganisation eröffnet neue Absatzmärkte überwiegend zum Nutzen des Nordens.
Die  Weltgesundheitsorganisation  WHO  hat  zwar  eine  Ausrichtung  auf  traditionelle
Heilmethoden  in  der  Medizin.  Durch  die  Pharmakonzerne  scheinen  ihr  aber  die  Hände
gebunden zu sein mit dem Ergebnis, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer
wird.  Das was die Ärmsten zur Gesundheitsversorgung dringend benötigen würden, steht
dann nicht zur Verfügung.

 Die Abwanderung von Wissenschaftlern (sog. brain drain): Afrika liefert Europa und
Amerika  eine  große  Zahl  hochqualifizierter  Menschen,  insbesondere  Krankenpfleger  und
Ärzte, während die afrikanischen Länder im Gesundheitswesen personell unterversorgt sind.

anamed international Richtlinien Dezember 2013www.anamed.net Seite 32

http://www.anamed.net/


 Die Spezialisierung unter den medizinischen Fachleuten hat deren konstruktiven Dialog
weitgehend  zum  Erliegen  gebracht.  Oft  wird  aber  gerade  diesen  Spezialisten  die
alleinige Verantwortung für die Gesundheit und Gesundung übertragen.

 Die  Mehrzahl  der  politischen  Führungskräfte  in  Afrika  sind  an  ihrem  eigenen
Wohlstand und ihrer Machterhaltung weit mehr interessiert als am Wohlergehen
ihrer Mitmenschen. Nicht selten profitieren sie von den Gewinnen aus der Besteuerung
eingeführter Medikamente und an den eventuell damit verbundenen Schmiergeldern. Dies
verhindert die Entwicklung zu einer regionalen Selbstständigkeit. 

 Die  sogenannten  "Kräfte  des  Marktes"  werden  den  Ärmsten  nie  eine  gute
Gesundheitsversorgung  bieten  können.  Die Natürliche  Medizin  dagegen zeigt  einen
Ausweg, indem vor Ort vorhandene Fähigkeiten und Ressourcen genutzt werden.

Biblische Grundlagen 
 „Gott schuf die Welt und sah, dass sie gut war“ heißt es am Anfang der Bibel. Wir

erhielten Früchte  und Blätter zum Essen und auch zum Heilen.  Dem Menschen wurde
dabei  die  "Aufgabe  des  Verwalters"  zugewiesen,  also  auch  die  des
Mitverantwortlichen. Wir haben dieses Vermächtnis höchst unzureichend erfüllt:

- Viele Pflanzen und Tierarten sind vom Aussterben bedroht.
- Der  Klimawandel  bedroht  ganze  Ökosysteme  und  wegen  der  immer  spärlicheren

Niederschläge in manchen Regionen das Überleben der Menschen dort. 
- Die meisten Menschen kaufen,  auch unter harten wirtschaftlichen Bedingungen lieber

industriell erzeugte Nahrungsmittel und Medikamente, anstatt reine Nahrung und Medizin
aus der Natur zu verwenden. 

 Die Propheten des Alten Testamentes tadelten die  politischen Führer wegen
ihres  Egoismus  und  dafür,  dass  sie  sich  bereicherten  und  die  Armen  vernachlässigten.
Genauso  schauen die  politischen Führer  der  heutigen Zeit,  im Norden wie  im Süden,  in
gleicher Weise wie die internationalen Unternehmen oft nur auf die Gewinne (die teilweise
durch ein System von Patenten geschützt  werden) und kümmern sich nur selten um das
Wohl der Ärmsten. 

 Mit  seinem Lebenswandel  und  Sendungsbewusstsein  zeigt  uns  Jesus  einen
neuen Lebensstil, der gekennzeichnet ist von der Liebe zu allen Menschen, der Liebe zur
Gerechtigkeit und Wahrheit und zum praktischen Handeln. 

 Einen bedeutenden Teil des Sendungsbewusstseins von Jesus stellte das Heilen dar.  Er
heilte Menschen unabhängig von ihrer sozialen oder politischen Stellung. Er stellte
zu jedem „Patienten“ eine persönliche Beziehung her. Und er begegnete ihnen am Tiefpunkt
ihrer Nöte. anamed sieht sich ihm und seinem Handeln verpflichtet.

Unsere Vision
 Es ist unser Wunsch, dass auch Menschen, die unter einfachsten Bedingungen leben und

arbeiten,  die  Bedürfnisse  ihrer  Gesundheitsfürsorge  durch  den  Einsatz  ihrer
eigenen  Fähigkeiten  und  der  vor  Ort  zur  Verfügung  stehenden  Ressourcen
zufrieden  stellen können.  Ganze  Familien,  Gemeinden  und  Gesundheitszentren  in  den
Tropen,  ja  selbst  ganze  Regionen  werden  fähig,  Verantwortung  für  ihre  eigene
Gesundheit zu übernehmen. Sie werden möglichst unabhängig von eingeführten Produkten.

 Praktisch bedeutet es, dass, 
- jede Gemeinde die ausreichende Versorgung mit sauberem Wasser sicherstellt und dass

Toiletten gebaut, benutzt und hygienisch einwandfrei erhalten werden.
- jedes  religiöse  Zentrum  und  jedes  Gesundheitszentrum  einen  eigenen  Garten  mit

Heilpflanzen und Nahrungsmitteln besitzt und bewirtschaftet.
- viele Menschen Kenntnisse erlangen: erstens über gesunde Ernährung, zweitens über das

Herstellen von Natürlicher Medizin aus den Heilkräutern ihrer Gärten, und drittens über
deren Anwendung zur Behandlung weitverbreiteter Krankheiten und Beschwerden.

- die Vermittlung dieser Kenntnisse als allgemeines Bildungsziel in allen Schulen, religiösen
Zentren und Gesundheitszentren erfolgt.

- Ärzte, Pflegepersonal und Naturheilkundige diese "Natürliche Medizin" verschreiben und
anwenden. Zwischen ihnen soll ein gut funktionierender Austausch ihrer Fertigkeiten und
Erfahrungen  stattfinden,  wodurch  die  Effektivität  zum  Nutzen  aller  noch  gesteigert
werden kann.

 Wir  wollen  dazu  beitragen,  dass  sich  nationale  und  internationale  Netzwerke
entwickeln,  welche  sich  für  Natürliche  Medizin einsetzen  und  die  Informationen  und
Erfahrungen hierüber austauschen.

 Wir wollen erreichen, dass in jedem tropischen Land eine demokratische, auf langfristiges
Engagement  ausgerichtete  und  den  Zielen  und  Grundsätzen  von  anamed  verpflichtete
Gruppe entsteht. 
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Unsere Hauptaktivitäten:
 Wir  führen  einwöchige  Seminare in  den  Tropen  durch.  Dabei  werden  insbesondere

Multiplikatoren ausgebildet und lokale Netzwerke für Natürliche Medizin aufgebaut,
 Auch  in  Europa  führen  wir  sogenannte  Praxisseminare durch,  um  Verantwortliche,

Ärzten,  Missionare  und  Entwicklungshelfer  in  Natürlicher  Medizin  auszubilden,  ihnen
Anregungen, praktische Erfahrungen und zugehöriges Material mit zu geben.

 Wir nehmen an Kongressen in Nord und Süd teil, um das Wissen über Natürliche Medizin
bekannt zu machen bzw. es mit anderen zu teilen.

 Wir koordinieren und unterstützen Gruppen in den tropischen Ländern,  die  Natürliche
Medizin erforschen und anwenden.

 Wir erarbeiten  Publikationen über Natürliche Medizin und arbeiten ständig an der
Aktualisierung,

 Wir  unterstützen  landwirtschaftliche  und  pharmakologische  Forschung  über
Heilpflanzen.

 Wir  fördern  die  Verbreitung  von  Artemisia  annua  und  Moringa,  insbesondere  zur
Behandlung von Malaria, AIDS und Unterernährung, den großen Geiseln der 3. Welt.

Unsere Arbeit soll dazu beitragen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Weltweite
Mitarbeit und Unterstützung ist deshalb willkommen!
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Anhang 2:Ziele und
Grundsätze

Anamed hält Seminare, entwickelt Projekte und verbreitet Bücher und
Materialien und ermöglicht den Menschen in den Tropen mehr

Selbstständigkeit in Bezug auf ihr gesundheitliches, soziales und
wirtschaftliches Wohl.  

1. Verbesserung der Gesundheitsfürsorge in Entwicklungsländern durch:
1.1. Das  Anlegen  von  medizinischen  Gärten  zur  Demonstration  und  von  Feldern  zur

Bepflanzung.
1.2. Die  Entwicklung  von  Rezepten,  um  natürliche  Medizin  aus  lokalen  Heilpflanzen

herzustellen.
1.3. Hilfe  zur  Gründung  von  Zentren  zur  besseren  Vorbeugung  und  Behandlung  von

tropischen Krankheiten.
1.4. Die  Ermutigung  der  bestehenden  Apotheken,  natürliche  Medizin  zu  führen  und  zu

fördern.
1.5. Die  Durchführung  von  Forschungsarbeiten  für  Alternativen  in  Vorbeugung  und

Behandlungen von Malaria, z. B. durch die Förderung des Anbaus und Verwendung von
Artemisia annua.

1.6. Die Veröffentlichung und Verbreitung von Postern, Büchern und Samen.

2. Unterstützung  der  Menschen  vor  Ort:  Ihr  Selbstvertrauen  fördern  und  ihre
Kenntnisse erweitern:
2.1 Die Stärken des bereits existierenden Netzwerkes von traditionellen Heilern erkennen

und darauf aufbauen.
2.2 Die  Durchführung  von  einwöchigen  Seminaren  über  Natürliche  Medizin  für  offiziell

ausgebildetes Pflegepersonal, wie z. B. Ärzte und Krankenschwestern, gemeinsam mit
traditionellen Heilern, Pastoren, Gemeindearbeitern und anderen. 

2.3 Dem  Pflegepersonal  und  den  traditionellen  Heilern  dabei  helfen,  sich  auf  einen
“ethischen  Verhaltenskodex”  zu  einigen,  womit  sie  zum  Wohle  der  Region
zusammenarbeiten können. 

2.4 Gefährliche Praktiken hinterfragen und sich diesen entgegensetzen, auch wenn diese
Teil der lokalen Tradition sind, wie z.B. die Beschneidung von Frauen.

3. Die Menschen dabei unterstützen, sich aktiver am Umweltschutz zu beteiligen:
3.1 Anweisungen geben, wie Abfall richtig entsorgt wird.
3.2 Gegen den Klimawandel ankämpfen: die Bodenfruchtbarkeit steigern, Bäume und 

Heilpflanzen anbauen. Medizin lokal herstellen und dadurch Transportwege kürzen, 
Solarenergie verwenden, usw.

3.3 Alternativen zum Gebrauch von Unkrautbekämpfungs- und Pflanzenschutzmitteln 
vorschlagen. 

3.4 Energisch den Anbau von einheimischen, medizinischen und hülsentragenden Bäumen 
vorantreiben. 

3.5 Die Verwendung von geeigneten Technologien zum Kochen, Trocknen, Wasserreinigen, 
der Hygiene etc. fördern.

3.6 Den Anbau und Konsum von organischen Lebensmitteln fördern.

4. Negativen Entwicklungen entgegentreten:
4.1 Die  Menschen  unterstützen,  ihre  eigenen  Pflanzen  und  Samen  zu  verwenden,

ungeachtet der drohenden Patentierung von Samen und sowie der Verwendung von
Heilpflanzen durch multinationale Unternehmen.

4.2 Kampagnen führen gegen die Herstellung und Verbreitung von Seifen und Cremes, die
Quecksilber enthalten.

4.3 Sich dem Dumping von ungesunden oder gefährlichen Produkten, wie z.B. Giftmüll oder
verfallenen Medikamenten widersetzen.

4.4 Reklame  für  zuckerhaltige  Getränke  ablehnen,  welche  die  lokale  Herstellung  von
Obstsäften erschwert.
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4.5 Alles vermeiden, was die wirtschaftliche Überlegenheit des Nordens über den Süden
aufrecht erhält.

5. Ökonomische Zusammenarbeit mit dem christlichen Gesundheitswesen durch
5.1 Gemeinsames  Reflektieren,  wie  wir  mit  Gott,  uns  selbst,  miteinander  und  mit  der

Schöpfung in Einklang kommen.
5.2 Das Lernen von Jesu Art und Weise, zu heilen.
5.3 Das Erkennen, wie wichtig das spirituelle und physische Heilen ist.

6. Lokale und internationale Zusammenarbeit und den Frieden fördern durch:
6.1 Die  Teilnahme  an  internationalen  Netzwerken,  die  sich  mit  Heilpflanzen  und

Naturmedizin befassen.
6.2 Die Diskussion - „auf Augenhöhe“ - mit Vertretern anderer medizinischer Richtungen.
6.3 Beispielhaftes Vorleben des christlichen Glaubens, sowie respektvolle Begegnung mit

Vertretern  anderer Glaubensrichtungen, Religionen und Weltanschauungen, 
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